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Abstract

Innovative system service: extended  
island operation capability using  
thermal power plants

The ongoing installation of renewable genera-
tion capacity, increasing cross-border exchange 
of electricity and accelerated decommissioning 
of thermal power plants significantly increase 
the probability of critical situations in the 
transmission networks. Technical failures of 
grid equipment or power-generating facilities 
may cause cascade-like failures or, in extreme 
cases, even result in a total disruption of the 
power supply (blackout).
In case of a blackout the normal system opera-
tion is re-established under the leadership of the 
responsible transmission system operator 
(TSO). If the neighboring transmission net-
works are also disturbed and cannot support 
the process, system restoration is mainly based 
on thermal power plants with black start and 
island operation capabilities.
During the stepwise restoration of system oper-
ation larger parts of the grid may be without 
power supply for a longer period of time. How-
ever, it will be more and more difficult to main-
tain a stable house-load operation of thermal 
power plants with increasing duration of the 
disturbance.
The formation of larger, pre-defined island net-
works around thermal power plants may ena-
ble an extended and more flexible island opera-
tion. On one hand media supply and waste dis-
posal of the plant can be secured, while on the 
other hand critical infrastructure or larger cit-
ies inside the island may be supplied with elec-
tricity. Thus, a complete blackout may be avoid-
ed and the burden on the TSO during system 
restoration can be considerably reduced. l
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Inselbetriebsfähigkeit unter Einsatz thermischer Kraftwerke

Der kontinuierliche Zubau von Windkraft- 
und Photovoltaikanlagen, steigende Leis-
tungsflüsse durch den europäischen Strom-
handel und die Stilllegung regelfähiger ther-
mischer Kraftwerke führen zunehmend zu 
kritischen Situationen in den Übertragungs-
netzen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit 
für Großstörungen. 

Bei einem Zusammenbruch der Stromversor-
gung im Übertragungsnetz (Blackout) findet 
der Versorgungswiederaufbau in der betroffe-
nen Regelzone unter Leitung des verantwort-
lichen Übertragungsnetzbetreibers statt. Ist 
keine Spannungsvorschaltung aus benach-
barten Regelzonen möglich, erfolgt der Ver-
sorgungswiederaufbau  ausgehend von kon-
ventionellen Kraftwerken, die sich im Eigen-
bedarfs-Inselbetrieb gefangen haben oder 
schwarzstartfähig sind. 

Der schrittweise Wiederaufbau der Strom-
versorgung bringt es mit sich, dass größere 
Netzgebiete über einen längeren Zeitraum 
spannungslos sind. Mit zunehmender Stö-
rungsdauer wird es aber immer schwieriger, 
den Inselbetrieb thermischer Kraftwerke auf-
rechtzuerhalten. 

Ein längerfristiger und flexiblerer Inselbe-
trieb kann durch das Abfangen thermischer 
Kraftwerke in definierten größeren Inselnet-
zen erreicht werden. Dies ermöglicht zu-
nächst die sichere Medienversorgung und 
-entsorgung der Kraftwerke. In einer erwei-
terten Netzinsel können aber auch kritische 
Infrastrukturen oder Ballungsgebiete ver-
sorgt werden, was einem totalen Blackout 
vorbeugt und den Netzbetreiber beim Versor-
gungswiederaufbau unterstützt. 

Einführung

Durch die Förderung erneuerbarer Energi-
en und die Liberalisierung des europäi-
schen Strommarktes befindet sich das elek-
trische Energieversorgungssystem derzeit 
in einer Phase tiefgreifender Veränderun-
gen. Der stetige Zubau von Windkraft- und 
Photovoltaikanlagen fernab von Ver-
brauchsschwerpunkten sowie der grenz-
überschreitende Stromhandel führen zu 
einer erhöhten Auslastung der Versor-
gungsnetze und schnell wechselnden Leis-
tungsflüssen mit zunehmenden Gradien-

ten. Ein adäquater Netzausbau und die Er-
richtung geeigneter großtechnischer 
Speicher oder erzeugernaher Verbraucher, 
welche die Netzsituation entspannen könn-
ten, sind kurzfristig nicht zu erwarten. Par-
allel ist eine vermehrte Stilllegung regelfä-
higer thermischer Kraftwerke zu verzeich-
nen, welche durch die synchron mit der 
Netzfrequenz laufenden Schwungmassen 
der Turbosätze frequenzstützend wirken. 
Daher ist zukünftig auch mit höheren Fre-
quenzgradienten und -abweichungen zu 
rechnen.
Die beschriebene Entwicklung stellt eine 
Herausforderung für die Übertragungs- 
und Verteilnetzbetreiber dar. Aufgrund von 
Netzengpässen und schwankender Einspei-
seleistung werden immer öfter Eingriffe 
zur Sicherung der Systemstabilität (u.a. 
Redispatch-Maßnahmen) erforderlich. Zu-
sätzlich kann der Handlungsspielraum der 
Netzbetreiber in ihren Regelzonen aber 
auch durch Randbedingungen des europäi-
schen Verbundnetzes eingeschränkt sein, 
wie z.B. im Winter 2016/2017, als sich un-
terschiedliche Einflussfaktoren überlager-
ten [1]:

 – hoher Energieverbrauch aufgrund einer 
Kältewelle im Januar bei gleichzeitig 
sehr niedriger Einspeisung aus Wind-
kraft- und Photovoltaikanlagen,

 – historisch niedrige Speicherfüllstände 
der Pumpspeicherwerke im Alpenraum,

 – erheblich eingeschränkte Verfügbarkeit 
von Kernkraftwerken in Frankreich, 

 – eingeschränkte Transitoptionen (außer-
planmäßige Leistungsflüsse im polni-
schen Verbundnetz, Leitungsausfälle in 
Norditalien durch Schneefälle usw.).

Ein weiteres Beispiel für eingeschränkte 
Transitoptionen ist die Installation von 
Phasenschiebertransformatoren zur Leis-
tungsflusssteuerung an den Kuppelleitun-
gen zwischen benachbarten Regelzonen. 
In den letzten Jahren sind eine deutliche 
Zunahme kritischer Situationen in den Net-
zen und somit auch eine erhöhte Wahr-
scheinlichkeit für Störungen auf allen 
Spannungsebenen zu verzeichnen. Dabei 
können Ausfälle einzelner Netzbetriebsmit-
tel oder Erzeugungseinheiten zu einer ver-
änderten Lastflusssituation mit einer Über-
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schreitung von Schutzkriterien führen. In 
einer bereits angespannten Netzsituation 
können sich kaskadenartige Folgeausfälle 
dann zu einer Großstörung oder einem to-
talen Zusammenbruch der Stromversor-
gung (Blackout) ausweiten. Mit der Stillle-
gung thermischer Kraftwerke fehlen jedoch 
zunehmend Anlagen, die technisch in der 
Lage sind, im Falle von Versorgungsausfäl-
len einen Beitrag zum Wiederherstellen ei-
nes sicheren Systemzustandes zu leisten.

Netzwiederaufbauszenarien  
bei Großstörungen

Für den Fall einer Großstörung oder eines 
Blackouts im Übertragungsnetz sind die 
Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ver-
pflichtet, Netzwiederaufbaukonzepte zu 
erarbeiten, die ggf. auch mit Konzepten der 
angeschlossenen Verteilnetzbetreiber 
(VNB) kombiniert werden können. Die 
Wiederherstellung der Stromversorgung 
im betroffenen Netzgebiet erfolgt jedoch 
grundsätzlich unter Führung des regelzo-
nenverantwortlichen ÜNB.
Der Versorgungswiederaufbau stützt sich 
derzeit ausschließlich auf konventionelle 
Kraftwerke im Übertragungsnetz („Top-
Down-Konzept“). Entscheidend sind hier 
insbesondere Inselbetriebsfähigkeit und 
Schwarzstartfähigkeit, sowie die Fähigkeit 
mittels Wirk- und Blindleistungsregelung 
die Frequenz und die Spannung in einer 
Netzinsel zu regeln. 
Windkraft- und Photovoltaikanlagen bzw. 
verteilte Erzeugungsanlagen in den unterla-
gerten Verteilnetzen werden in den aktuel-
len Netzwiederaufbaukonzepten nicht be-
rücksichtigt. Dezentrale Konzepte zum Ver-
sorgungswiederaufbau dürften auch in 
Zukunft nur eine unterordnete Rolle spielen 
[2]. Die Gründe hierfür liegen u.a. in der 
wetterabhängig schwankenden Einspeise-
leistung von Windkraft- und Photovoltaik-
anlagen sowie in dem sehr hohen techni-
schen Aufwand und den damit verbundenen 
Investitionskosten dezentraler Konzepte.

Der Netzwiederaufbau erfolgt – abhängig 
vom Ausmaß der Störung – nach unter-
schiedlichen Szenarien [3]: 

 – Schwarzfall einer einzelnen Regelzone: 
Spannungsvorschaltung aus benachbar-
ten Regelzonen,

 – Schwarzfall mehrerer Regelzonen, d.h. 
eine Unterstützung durch Nachbar-ÜNB 
nicht möglich: 

 – Versorgungswiederaufbau ausgehend 
von regelfähigen thermischen Kraft-
werken (P-f- und U-Q-Regelung), wel-
che sich im (Eigenbedarfs-) Inselbe-
trieb abgefangen haben oder

 – Versorgungswiederaufbau ausgehend 
von schwarzstartfähigen Erzeugungs-
einheiten (Pumpspeicher- und Gastur-
binenkraftwerke), die zum Anfahren 
thermischer Großkraftwerke genutzt 
werden.

Das Ziel ist in jedem Falle die schnellstmög-
liche Wiederherstellung der elektrischen 
Versorgung, da bei einem längeren Black-
out größerer Netzgebiete mit gravierenden 
gesellschaftlichen und volkswirtschaftli-
chen Auswirkungen zu rechnen ist [4, 5].

Verhalten thermischer Kraftwerke 
bei Großstörungen

Entscheidend für das Verhalten thermi-
scher Kraftwerke (B i l d  1 ) bei Großstö-
rungen ist der Betriebszustand zum Zeit-
punkt des Störungseintritts. Dabei soll 
nachfolgend lediglich der Extremfall einer 
Großstörung mit weitgehend spannungs-
freien Netzgebieten betrachtet werden, 
nicht aber die Bildung größerer Inselnetze 
mit mehreren Erzeugungseinheiten. Der 
letztgenannte Zustand wird für die Kraft-
werke lediglich als Lastabwurf sichtbar.

Kraftwerk bei Störungseintritt im Stillstand
Befindet sich ein thermisches Kraftwerk im 
Stillstand, z.B. weil es aufgrund des Ein-
speisevorrangs für erneuerbare Energien 
zeitweise abgefahren wurde, so wird die 

elektrische Eigenbedarfsversorgung der 
Anlage über das Übertragungs- oder Ver-
teilnetz sichergestellt. Bei einer Großstö-
rung fällt diese Versorgung jedoch schlag-
artig aus und es steht nur noch die Not-
stromversorgung über Batterieanlage bzw. 
Notstromdiesel des Kraftwerks zur Verfü-
gung. Diese hat grundsätzlich die Aufgabe, 
alle Systeme zur versorgen, die bei einem 
Spannungseinbruch für ein gesichertes Ab-
fahren sowie für die Überwachung und 
Steuerung der Anlage erforderlich sind 
(Leittechnik, Schutzeinrichtungen, Antrie-
be mit Not- und Sicherheitsfunktionen 
usw.). 
Über die Notstromversorgung kann die An-
fahrbereitschaft des Kraftwerks zeitlich 
begrenzt aufrechterhalten werden. Das 
Wiederanfahren ist allerdings nur bei Be-
reitstellung der elektrischen Anfahrleis-
tung aus dem Netz möglich. Sind die Re-
serven des Notstromsystems vor einer ex-
ternen Spannungszuschaltung aufge- 
braucht, ist ein schnelles Wiederanfahren 
des Kraftwerks nicht mehr möglich. Die 
Anlage steht dann für den Versorgungswie-
deraufbau nicht zur Verfügung.

Kraftwerk bei Störungseintritt im Betrieb
Bei einer Großstörung werden sich thermi-
sche Kraftwerke in der Regel aufgrund ei-
ner Über- bzw. Unterschreitung von 
Schutzkriterien (Spannungs- oder Fre-
quenzgrenzen) an der vorgelagerten Sam-
melschiene vom Netz trennen. Nach der 
Netztrennung müssen sich größere thermi-
sche Kraftwerke aus jedem zulässigen Be-
triebspunkt innerhalb des Generator-Leis-
tungsdiagramms sicher im Eigenbedarfs-
Inselbetrieb abfangen. Sie versorgen dann 
ihr Eigenbedarfssystem und müssen ge-
mäß Transmission Code [6] diesen Betrieb 
für mindestens zwei Stunden stabil auf-
rechterhalten können. Kraftwerksanlagen, 
die vor Störungseintritt in Betrieb waren, 
stehen dem ÜNB damit für den Versor-
gungswiederaufbau zur Verfügung. 

Trafo
Generator

Turbine

Kondensator
Fernwärme

Feuerraumasche Kohlemühle Filterasche Saugzug Gips     Luft    Kalksteinsuspension    Kühlwasserpumpe

Kühlturm

Reingasleitung
Emissionsmessung

Tropfenabscheider

SprühvorrichtungElektrofilter

Luftvorwärmer
Frischlüfter

Kohlebrenner

Kessel

Bekohlung

Bild 1.  Schnitt durch ein thermisches Großkraftwerk.
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Die elektrische Eigenbedarfsleistung ther-
mischer Kraftwerke liegt – abhängig von 
Typ und Größe der Anlage – bei ca. vier bis 
elf Prozent der erzeugbaren Bruttoleistung 
[7]. Daher wird im Eigenbedarfs-Inselbe-
trieb die Feuerleistung zurückgefahren 
und der Dampfstrom durch die Turbinen 
wird über die Regelventile und Umleitstati-
onen entsprechend der abgenommenen 
elektrischen Leistung reduziert. Hierbei 
handelt es sich um einen extremen Teillast-
betrieb, bei dem der stark verminderte 
Dampfvolumenstrom zu einer großen ther-
mischen und dynamischen Belastung der 
Turbinen führt. Durch die sehr geringe 
Durchströmung können sich statt eines ge-
richteten Volumenstroms Dampfrückströ-
mungen und Verwirbelungen im Abdampf-
bereich der Turbinen ausbilden („Ventilati-
on“) [8, 9]. Dadurch kann es zu einer 
Schwingungsanregung der Turbinen-
schaufeln sowie zu erhöhten Abdampf- 
und Schaufeltemperaturen infolge einer 
eingeschränkten Wärmeabfuhr kommen. 
Mögliche Folgen sind Materialermüdung, 
Schaufelschäden und Spielüberbrückung 
durch Wärmedehnung. 
Ein extremer Teillastbetrieb mit geringer 
Durchströmung der Turbinen ist daher mit 
einem erheblichen Schadensrisiko insbe-
sondere für die HD- und die ND-Teilturbi-
nen verbunden und grundsätzlich in seiner 
Dauer auf ein Minimum zu begrenzen. Das 
schließt auch Inselbetriebsversuche ein, 
die zum Nachweis der technischen Eigen-
schaften zunächst im Rahmen der Erstin-
betriebnahme durchgeführt werden. Nur 
bei signifikanten technischen Änderungen, 
die sich auf die Inselbetriebsfähigkeit aus-
wirken können, sind die Nachweise erneut 
zu erbringen.  
Auch im Falle einer Großstörung im Über-
tragungsnetz besteht das Risiko, dass ein 
längerer Eigenbedarfs-Inselbetrieb durch 
eine Schutzauslösung abgebrochen wird. 
Das betroffene Kraftwerk steht dann für 
den Versorgungswiederaufbau nicht mehr 
zur Verfügung.
Neben den maschinentechnischen Rand-
bedingungen ist aber ebenso die Medien-
versorgung und -entsorgung (B i l d  2 ) ein 
begrenzender Faktor für den Eigenbe-
darfs-Inselbetrieb thermischer Kraftwer-
ke. Der Zugriff auf die benötigten Prozess-
güter ist zunächst begrenzt durch den 
Füllstand der kraftwerkseigenen Speicher. 
Es können aber auch Abhängigkeiten von 
externer Infrastruktur (Wasserversor-

gung, Bahnbetrieb usw.) existieren, die im 
Fall eines Blackouts möglicherweise nicht 
verfügbar ist. Die Dauer des Inselbetriebs 
kann daher auch durch Engpässe bei der 
Medienversorgung und -entsorgung ein-
geschränkt sein.

Stand der Technik

Ist im Falle einer Großstörung eine Span-
nungsvorgabe von benachbarten Übertra-
gungsnetzen nicht möglich, erfolgt der 
schrittweise Versorgungswiederaufbau 
vorzugsweise ausgehend von thermischen 
Kraftwerken im Eigenbedarfs-Inselbetrieb. 
Der grundlegende Ablauf des Netzwieder-
aufbaus unter Leitung des verantwortli-
chen Übertragungsnetzbetreibers gestaltet 
sich dabei wie folgt:

 – Analyse der aktuellen Netzsituation 
durch den ÜNB, 

 – Information durch ÜNB an interne und 
externe Partner (benachbarte ÜNB, 
VNB, Kraftwerke),

 – Festlegung der anzuwendenden Netz- 
wiederaufbauvariante(n) durch den 
ÜNB,

 – vorbereitende Schaltmaßnahmen im 
Übertragungsnetz, 

 – Kommunikationsaufbau der Beteiligten,
 – Schrittweise Schalthandlungen in Ab-

stimmung der beteiligten Partner: Zu-
schalten von Netzbetriebsmitteln (ÜNB, 
VNB) und Lasten (VNB) sowie Überfüh-
ren der beteiligten Kraftwerksblöcke aus 
dem extremen Teillastbetrieb in einen 
stabilen Betriebszustand,

 – Abarbeiten von Störmeldungen bei 
Spannungswiederkehr.

Das Ziel ist zunächst der Aufbau eines sta-
bilen Teilnetzes, welches zu einem späte-
ren Zeitpunkt mit anderen Netzinseln syn-
chronisiert werden kann. Der beschriebene 
Ablauf dauert allerdings vergleichsweise 
lange, zumal auch ein Abbruch der gewähl-
ten Netzwiederaufbauvariante – z.B. durch 
Nichtverfügbarkeit von Betriebsmitteln, 
Schutzauslösungen oder fehlerhafte Be-
dienhandlungen infolge der Stresssituati-
on – nicht auszuschließen ist. Nach Eintritt 
der Großstörung sind demnach größere 
Netzbereiche mit wichtigen Ballungsgebie-
ten, kritischer Infrastruktur, Kraftwerken 
im Stillstand usw. über einen längeren 
Zeitraum spannungslos. Mit fortschreiten-
der Zeit können aber auch die noch im In-
selbetrieb laufenden thermischen Kraft-
werke über fehlende externe Medienver-

sorgung bzw. kritische Prozessparameter 
ausfallen, was den Versorgungswiederauf-
bau zusätzlich erschwert. Die Zeit stellt 
daher einen extrem kritischen Faktor für 
den erfolgreichen Netzwiederaufbau dar. 
Es besteht ein wissenschaftlich-technischer 
Handlungsbedarf zur Optimierung der 
zeitlichen Abläufe.

Längerfristiger Inselbetrieb unter 
Einsatz thermischer Kraftwerke

Optimierungsansätze
Der große Nachteil des im Abschnitt 4 be-
schriebenen Netzwiederaufbau-Szenarios 
besteht darin, dass mit der Netztrennung 
der thermischen Kraftwerke bei Eintritt 
der Störung das gesamte Netz spannungs-
los wird und ein langwieriger Wiederauf-
bauprozess notwendig ist. Mögliche Ansät-
ze für eine zeitliche Optimierung der Ab-
läufe wären:

 – Das Abfangen thermischer Kraftwerke 
nicht nur im Eigenbedarfs-Inselbetrieb, 
sondern in einem vordefinierten größe-
ren Inselnetz (Industrienetz oder be-
grenztes öffentliches Teilnetz, z. B. nahe-
gelegene Großstadt): Diese Variante er-
fordert eine entsprechende Automati- 
sierung, hat aber den Vorteil, dass der 
Übergang in den Inselbetrieb ohne span-
nungslose Pause und die damit verbun-
dene Notwendigkeit zum Wiederanfah-
ren von Verbrauchern stattfindet.

 – Das Abfangen thermischer Kraftwerke 
zunächst im Eigenbedarfs-Inselbetrieb, 
im Anschluss sofort eigenständiger Teil-
netzwiederaufbau durch Kraftwerk und 
Verteilnetzbetreiber: Hier ist ein Wieder-
zuschalten von Lasten und das Abarbei-
ten von Störmeldungen nach Wieder-
kehr der Spannung erforderlich.

Die Umsetzung entsprechender Konzepte, 
natürlich immer abgestimmt mit dem Net-
zwiederaufbaukonzept des zuständigen 
Übertragungsnetzbetreibers, erhöht zu-
nächst die Versorgungssicherheit der so 
gebildeten Teilnetze. Diese müssen nicht 
für einen längeren Zeitraum im span-
nungslosen Zustand verbleiben. 
Wird zusätzlich die für den Kraftwerksbe-
trieb erforderliche externe Infrastruktur in 
die Netzinsel einbezogen, ergeben sich 
eine Reihe von Vorteilen:

 – Absicherung der Medienversorgung und 
-entsorgung des Kraftwerks,

 – Vermeiden bzw. zeitliches Begrenzen 
des extremen Teillastbetriebs und somit 
Reduzierung des Ausfall- und Schadens-
risikos für das Kraftwerk,

 – Sicherstellen der elektrischen Energie-
versorgung für kritische Infrastruktur 
und Ballungsgebiete („Schwarzfallfes-
tigkeit“),

 – beschleunigter Netzwiederaufbau aus-
gehend von robusten und längerfristig – 
d.h. deutlich länger als zwei Stunden – 
betriebsfähigen Netzinseln.

Kohle

Wasser

Kalkstein

Öl

Thermisches
Kraftwerk

Asche

Gips

Bild 2.  Schematische Darstellung der Medienversorgung und -entsorgung eines thermischen  
Kraftwerks.
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Da die erweiterten Netzinseln um beste-
hende thermische Kraftwerke aufgebaut 
werden, entspricht die grundlegende Vor-
gehensweise beim Netzwiederaufbau noch 
immer dem „Top-Down-Konzept“ der 
Übertragungsnetzbetreiber. 

Die Eigenversorgungsnetze der LEAG
Durch die LEAG wurden im Jahr 2014 Ei-
genversorgungsnetze im Lausitzer Braun-
kohlerevier errichtet, um die Tagebaue di-
rekt aus den Kraftwerken zu versorgen 
(B i l d  3 ). Im Eigenversorgungsnetz Nord 
befinden sich das Kraftwerk Jänschwalde 
und der gleichnamige Tagebau. Das Netz-
gebiet Mitte-Süd besteht aus den Kraftwer-
ken Schwarze Pumpe und Boxberg sowie 
den Tagebauen Nochten, Reichwalde und 
Welzow-Süd.
Die Tagebaue sind aufgrund der Abnahme-
leistung direkt an die Generatorausleitung 
(GAL) der Kraftwerksblöcke angebunden. 
Über neue Teilstiche wurden 200-MVA-
Transformatoren an die GAL angeschlos-
sen, welche die Generatorspannung auf die 
110-kV-Spannungsebene der Eigenversor-
gungsnetze transformieren. Zur Sicherstel-
lung einer hohen Verfügbarkeit speisen je-
weils zwei Blöcke pro Kraftwerksstandort 
in das Eigenversorgungsnetz ein (B i l d  4 ).
Die Eigenversorgungsnetze der LEAG er-
möglichen praktische Untersuchungen 
zum Betrieb definierter größerer Netzin-
seln. Verbundpartner hierbei sind die Lau-
sitz Energie Kraftwerke AG (Betreiber der 
Kraftwerke) und die Lausitz Energie Berg-
bau AG (Tagebaubetrieb, Versorgungsnetz 
der Tagebaue, Eisenbahnbetrieb und Was-
seraufbereitung).

Wissenschaftliche und technische 
Arbeitsschwerpunkte
Mit Blick auf die Beherrschung von Groß-
störungen im Übertragungsnetz wurde 
eine Vielzahl von Untersuchungen bei der 
LEAG durchgeführt. Die nachfolgend auf-
geführten Arbeitsschwerpunkte verdeutli-
chen die technischen Herausforderungen 
beim Betrieb erweiterter Netzinseln: 

 – Untersuchungen zur Fähigkeit der Kraft-
werke (technologische Prozesse, Block-
regelung, Schutzkonzepte usw.), sich in 
einer erweiterten Netzinsel mit zeitlich 
variabler Verbraucherlast sicher abzu-
fangen,

 – Inselbetrieb der Kraftwerke mit volatiler 
„Eigenbedarfslast“, bedingt durch die 
schwankende Leistungsabnahme der Ta-
gebaue,

 – Untersuchungen zur Robustheit der Ta-
gebauanlagen gegenüber Spannungs- 
und Frequenzabweichungen beim Über-
gang in den Inselnetzbetrieb,

 – Absicherung stabiler Kommunikations-
strukturen in den Eigenversorgungs-Net-
zinseln mittels Satelliten-Telefonen, da 
bei einem Blackout mit dem Ausfall der 
öffentlichen Kommunikationssysteme 

zu rechnen ist (insbesondere durch die 
laufende Umstellung des analogen Tele-
fonnetzes auf Internet-Telefonie),

 – Erarbeitung einer Handlungsrichtlinie 
für das koordinierte technisch-organisa-
torische Zusammenwirken der beteilig-
ten Akteure bei Eintritt einer Großstö-
rung, um den sicheren Übergang in die 
Netzinsel und einen stabilen Inselbetrieb 
bis zum Beginn des Netzwiederaufbaus 
durch den ÜNB zu gewährleisten,

 – Planung, Durchführung und Auswer-
tung von Versuchen zum internen Last-
management in den Eigenversorgungs-
netzen,

 – Organisation des Krisenmanagements 
für den Fall eines Blackouts (Einberu-

fung von Krisenstab und erforderlichen 
Fachleuten bei Nichtverfügbarkeit der 
öffentlichen Telefonnetze, Konzept zur 
Personalbesicherung des Betreibers, 
Prüfung auf Abhängigkeiten von exter-
nen Dienstleistern, Verpflegung usw.),

 – Erstellung von Schulungsinhalten und 
Training des Betriebspersonals aller be-
teiligten Partner für die Beherrschung 
von Inselnetzbetrieb und Versorgungs-
wiederaufbau.

Durch den Betrieb erweiterter, robuster 
Netzinseln ist es möglich, den Tagebau- 
und Kraftwerksbetrieb bei einem Blackout 
längerfristig abzusichern. Der ÜNB kann 
so zunächst von der Notwendigkeit einer 
kurzfristigen Spannungsvorschaltung zur 

Bild 3.  Lausitzer Braunkohlerevier mit den LEAG-Eigenversorgungsnetzen Nord und Mitte-Süd.

Höchstspannungsnetz

Eigenversorgungsnetz

Block 1 Block 2

380 kV

NLS

MT

27 kV

GLS

EBT03

110 kV

380 kV

NLS

MT

27 kV

EBT03

EBT02EBT02

EBT01EBT01

GLS

G G

Bild 4.  Übersichtsschema zur Eigenversorgung (rot) der Tagebaue: An jedem Kraftwerksstandort 
wurde eine redundante Einspeisung in das 110-kV-Eigenversorgungsnetz aus zwei Blöcken 
realisiert.
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Versorgung der Lausitzer Tagebaue entlas-
tet werden. Die Medienversorgung der 
Kraftwerke wird gesichert und die an der 
Eigenversorgung beteiligten Kraftwerks-
blöcke können aus dem risikobehafteten 
extremen Teillastbetrieb in einen stabilen 
Betriebspunkt überführt werden. Im Ge-
gensatz zum bisher praktizierten Eigenbe-
darfs-Inselbetrieb einzelner Kraftwerks-
blöcke kann so die Verfügbarkeit von ther-
mischen Großkraftwerken für den Netz- 
wiederaufbau auch längerfristig gesichert 
werden. 
Durch das Zusammenwirken mehrerer Part-
ner innerhalb der LEAG- Eigenversorgungs-
netze kann ein Beitrag zur Versorgungssi-
cherheit und zur Optimierung des Versor-
gungswiederaufbaus bei Großstörungen 
geleistet werden (Erweiterung des Produkt-
portfolios Systemdienstleistungen).

Zusammenfassung und Ausblick

Die aktuellen Veränderungen innerhalb 
des elektrischen Energieversorgungssys-
tems infolge von Liberalisierung und Ener-
giewende stellen eine Herausforderung für 
die Netzbetreiber und Netznutzer dar. Eine 
höhere Auslastung der Netze und die Still-
legung systemstabilisierend wirkender 
konventioneller Kraftwerke erhöhen die 
Wahrscheinlichkeit für Großstörungen in 
den Übertragungs- und Verteilnetzen.
Der längerfristige Inselbetrieb konventio-
neller Kraftwerke in definierten größeren 
Netzinseln kann einen wesentlichen Bei-
trag zur Versorgungssicherheit und zur Op-
timierung des Netzwiederaufbaus im Falle 
eines Blackouts leisten. Neben einem Ab-
fangen thermischer Kraftwerke in definier-
ten Netzinseln ist auch ein eigenständiger 

Teilnetzwiederaufbau im Zusammenwir-
ken von Kraftwerks- und Verteilnetzbetrei-
bern denkbar, etwa zur kurzfristigen Wie-
derversorgung kritischer Infrastrukturen 
oder von Ballungsgebieten. In Sinne einer 
innovativen Systemdienstleistung kann 
der Netzbetreiber so beim Versorgungswie-
deraufbau entlastet und wirkungsvoll un-
terstützt werden. Da die beschriebenen 
Konzepte den Inselbetrieb der thermischen 
Großkraftwerke im Übertragungsnetz sta-
bilisieren, wird auch der bisher praktizierte 
„Top-Down-Ansatz“ beim Netzwiederauf-
bau beibehalten.
Mit der Errichtung der LEAG-Eigenversor-
gungsnetze wurde die technische Infra-
struktur für den Betrieb erweiterter, robus-
ter Netzinseln in der Regelzone der 50Hertz 
Transmission GmbH bereits geschaffen. 
Damit sind gleichzeitig die Voraussetzun-
gen für die praktische Beherrschung eines 
Großstörungsszenarios gegeben.
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